ii gg                               in.   Die Eulerschen Gleichungen.
Die gesamte Kraft, welche das einzelne Wasserteilchen P der Her vorausgesetzten Bewegung entgegensetzt, d. h. der oben berechnete Widerstand W, besteht aus drei Teilen. Wir haben erstens eine Centrifugalkraft, welche von der Zirkulation des Wassers allein herrührt und in der Eichtung 0P wirkt, zweitens eine Centrifugalkraft, welche durch die Erddrehung allein hervorgerufen wird und von der Brdaxe senkrecht fortgerichtet ist. Diese Kräfte ergeben offenbar keinen Seitendruck auf die Röhrenwände, wenigstens sofern wir uns, wie oben verabredet, den Wasserstrom als eine einfache Reihe diskreter Massenteilchen vorstellen. Sie äufsern sich lediglich in einer scheinbaren Gewichtsabnahme des Wassers, oder, was dasselbe bedeutet, in einem Druck gegen die obere Wand der Röhre. (Bei der herangezogenen Kreiselbewegung würden sie direkt durch die Starrheit des Materiales aufgehoben werden).
Aufserdem haben wir aber noch die Coriolissche Kraft zu berücksichtigen. Diese beträgt nach (5)
(6)                                — 2tivRsin<p dm,
wo <p die geographische Breite, dm die Masse von P bedeutet. Sie ist nach obigem senkrecht zu der Meridianebene JS} also senkrecht gegen die Seitenwände der Röhre gerichtet und ändert ihren Sinn, wenn sin 9 das Vorzeichen ändert* Auf der nördlichen HaTblmgel drückt sie durchweg gegen das rechte, wf der südlichen gegen das linke Ufer. öröfee und Sinn dieser Kraft an den verschiedenen Stellen unserer Röhre sind in der vorstehenden Figur durch Pfeile angedeutet.
Den Ursprung der Kraft (6) können wir uns in unserem geographischen Bilde durch folgende Überlegung noch weiter veranschaulichen, welche wir in 2 Schritte gliedern.
1) Ein Wasserteilchen, welches längs unseres an der Erdrotation partizipierenden Meridianes foftehreitet, besitzt an jeder Stell© eine Geschwindigkeitskomponente, welche in Richtung des Meridianes, und eine zweite, welche in Richtung des Parallelkreises fallt. Diese beiden Komponenten sind offenbar bez. gleich dem Produkte aus der Winkelgeschwindigkeit ft in den Radius des Meridianes und gleich dem Produkte aus der Winkelgeschwindigkeit v in den Radius des Parallelkreises. Die entsprechenden Komponenten des Impulses werden daher bez. gegeben durch
Kftdm    und     R v cos g> dm.
Während das Teilchen, von dem Äquator ausgehend, nach dem Nordpole wandert, wird die in Richtung des Parallelkreises fallende Impulskomponente successive abgeändert, indem der Abstand unseres Teilchens

